
Crewvertrag 
 
 
Zum Zwecke der gemeinsamen Durchführung eines Segeltörns im Segelrevier 
 
___________________________________vom __________bis zum __________schließen wir, die 
Unterzeichnenden, hiermit folgenden Crewvertrag: 
 
1. Ich bestätige, dass mir der Inhalt und die Bedeutung des Chartervertrages (ist diesem Vertrag 

beigefügt) bekannt sind, und dass jedes unten aufgeführte Crewmitglied zu gleichen Teilen die aus 
dem Chartervertrag entstehenden Verpflichtungen eingeht, einschließlich der Geld- und 
Sachleistungen. Die anteilige Kaution wird vor Antritt der Reise in bar oder Scheck dem Schiffsführer 
übergeben. Nach Beendigung des Törns wird, sofern kein Schaden entstanden ist, die anteilige 
Kaution wieder erstattet. 

2. Ich verpflichte mich als Crewmitglied, alle aus dem gemeinsamen Segeltörn resultierenden Kosten, 
wie Kaution, Treibstoff (Diesel), Öl, Bordverpflegung und andere Geld- und Sachleistungen wie z.B. 
Hafen- und Liegeplatzgebühren, Kosten für Ein- und Ausklarierung etc. anteilig gemäß der Anzahl 
der Crewmitglieder zu tragen. Das gleiche gilt für Folgekosten, die nach Beendigung des Törns für 
etwaige Beschädigungen am Schiff, Verluste usw. geleistet werden müssen. 

3. Jedes Crewmitglied und der Schiffsführer nimmt auf eigenes Risiko an o.g. Segeltörn und den damit 
zusammenhängenden Aktionen teil und ist voll und ganz für sich selbst verantwortlich, er hat für 
seine Person die jeweils erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, z.B. Anlegen der Lifebelts 
und/oder der Schwimmweste, Sicherung seiner Person  unter Deck, an Oberdeck, im Wasser, an Land 
usw. und wann und wo auch immer. Die Crewmitglieder erklären, dass sie mindestens 15 Minuten 
ohne Schwimmhilfe schwimmen können. Ist dies nicht der Fall, muß der Teilnehmer ohne 
Aufforderung des Schiffsführers für geeignete Sicherungen selbst sorgen. 

4. Jeder Teilnehmer ist für mitgebrachte Gegenstände wie Fotoapparate, Video, Radios, Brille u.ä. allein 
verantwortlich. Im Schadensfall können an dem Törn teilnehmende Crewmitglieder nicht in Regress 
genommen werden. 

5. Die Unterzeichner erklären hiermit ferner, dass die Crewmitglieder und der Schiffsführer jegliche 
gegenseitige Haftung für Schäden an Leib, Leben, Gesundheit und Eigentum untereinander 
ausschließen. Dies gilt auch für alle evtl. Folgeschäden aus der Beteiligung an diesem Segeltörn und 
für die Rechtsnachfolger (Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung wird empfohlen). 

6. Die seemännischen Rechte und Pflichten des Skippers (Schiffsführers) werden von obigen 
Vereinbarungen nicht berührt. 

7. Der Skipper übernimmt als unentgeltliche Gefälligkeit ausschließlich die Aufgabe der Schiffsführung 
und der seefahrerischen Betreuung der Crew. 

8. Der Schiffsführer versichert, dass er die notwendigen Erfahrungen, Kenntnisse und Qualifikationen 
besitzt, um die Yacht unter Segel und Motor sicher zu führen. Er führt eine gründliche 
Sicherheitseinweisung durch. 

9. Bei Nichtteilnahme an o.g. Törn durch irgendeinen Grund, egal welcher Art (auch höherer Gewalt), 
verpflichtet sich jedes nicht teilnehmende Crewmitglied für die Charterkosten (siehe Punkt 1) und alle 
anderen im Punkt 2 genannten Kosten und Verpflichtungen aufzukommen, die anteilsmäßig auf ihn 
anfallen würden. Eine Reiserücktrittsversicherung wird jedem Einzelnen dringend empfohlen. 

10. Sollten Teile dieser Vereinbarung ungültig oder undurchführbar sein oder werden, so soll dies die 
Wirksamkeit der anderen Teile nicht beeinträchtigen. Anstelle des unwirksamen oder auch 
undurchführbaren Teils soll die Vereinbarung so ausgelegt werden, dass sie dem beabsichtigten Sinn 
und Zweck möglichst nahe kommt. 



 
Haftungsverzichtserklärung 

 
Vereinbarung über den Haftungsausschluss der Törnteilnehmer 

 
Jeder Törnteilnehmer weiß, dass er hierbei an einer sportlichen Veranstaltung teilnimmt und die 
Teilnahme mit den diesem Sport innewohnenden Risiken und Gefahren verbunden ist. Insbesondere weiß 
jeder Törnteilnehmer, dass er der Gefahr von Sach- und/oder Körperschäden ausgesetzt ist, die auf 
verschiedensten Ursachen beruhen können. 
Jeder Törnteilnehmer nimmt diese Risiken in Kauf und fährt auf absolut eigene Gefahr mit. 
Jeder Törnteilnehmer verzichtet hiermit ggf. auf jegliche Ersatzansprüche gegen den Schiffsführer, sowie 
die übrigen Törnteilnehmer. Dieser Verzicht umfasst insbesondere auch die Ansprüche mittelbar 
Geschädigter, denen ein Törnteilnehmer unterhaltspflichtig ist oder werden kann, und solcher 
Geschädigter, denen ein Törnteilnehmer zu Dienstleistungen kraft Gesetz verpflichtet ist. 
Dieser Verzicht erstreckt sich auf alle während des Törns möglicherweise durch andere Mitsegler oder 
den Skipper irgendwie - soweit nicht vorsätzlich - verursachten Schadensereignisse. 
 
 Ort: _________________________ 
 
 Datum:_________________________ 
 
 Skipper:________________________ 
 

 
Die Crewmitglieder erklären zu obigen Vereinbarungen ihr Einverständnis 

 
Name:  _________________________  Geburtsdatum:  _____________________ 
 
Straße:  _________________________  Wohnort:   _________________________ 
 
Datum: _________________________  Unterschrift:  _______________________ 
 
 
Name:  _________________________  Geburtsdatum:  _____________________ 
 
Straße:  _________________________  Wohnort:   _________________________ 
 
Datum: _________________________  Unterschrift:  _______________________ 
 
 
Name:  _________________________  Geburtsdatum:  _____________________ 
 
Straße:  _________________________  Wohnort:   _________________________ 
 
Datum: _________________________  Unterschrift:  _______________________ 
 
 
Name:  _________________________  Geburtsdatum:  _____________________ 
 
Straße:  _________________________  Wohnort:   _________________________ 
 
Datum: _________________________  Unterschrift:  _______________________ 
 


